
Gewusst 
wie 

Kontakt mit einfachen 
Wahrscheinlichkeiten aufnehmen 

 

« Frage nach den Chancen » 

29-11 
Niveau 1 
Übung 1 

 
Ziele 

 
- Sich darin üben, die Geschwindigkeit der visuellen Aufnahme zu verbessern. 
- Reaktivieren des Rechnens per Addition bis zur Zahl 20. 
- Eine auf Wahrscheinlichkeiten ausgerichtete Argumentation entwickeln. 
 

 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Schnelllesefähigkeit entwickeln; den Geist in der Unterscheidung 
zwischen möglichen und günstigen Fällen schulen. 
Im Berufsleben: Einführung in Statistiken (Qualitätsmerkmale, Auftreten von Pannen, 
diverse Risiken). 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Bestimmung unterschied-
licher Kombinationen aus vorgegebenen Elementen erfordert bei gleichzeitiger Beto-
nung der Unterscheidung zwischen möglichen und günstigen Tatbeständen. 
 

 
 
Materialien 

 
- Ein Übungsblatt mit einem aus zwanzig Kästchen bestehenden Gitterdiagramm 

und mit Zahlen von 1 bis 9 in den Kästchen (es gibt in einigen Fällen 
Zahlenwiederholung). 

- Ein Arbeitsbogen mit Zahlen. 
 

 
 
 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer schauen sich das Übungsblatt genau an und sollen auf dem 
Arbeitsbogen, hinter jede Zahl die Wahrscheinlichkeit sie zu treffen, eintragen, wenn 
man sich vorstellt, man würfe nach dem Zufallsprinzip ein Geldstück oder einen Jeton 
auf das Gitter (die „Aus“-Würfe werden nicht gezählt). Die Teilnehmer notieren auf die 
folgende Art und Weise ihr Ergebnis: 1/20 (= eine 1-zu-20-Chance, dass das Geldstück 
auf dieser Zahl liegen bleibt). 
 

 
Anmerkungen 

 
Man stellt sich vor, die Zahlen befänden sich auf einem Spielbrett mit einem so großen 
Rahmen, der verhindert, dass der Jeton rausfallen kann. Und, falls man es versuchen 
will, zählen die „Outs“ nicht. 
 

 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Wenn sie es noch nicht im Verlauf der Übung getan haben, können sich die 

Teilnehmer an die Reduzierung von Brüchen wagen, indem sie die Brüche der 
Übung reduzieren, falls ihr Ergebnis ihnen dies erlaubt (2/20 = 1/10 etc.). 

2. Die Gruppe kann sich fragen, wie die Chance eines Lottospielers aussieht, das große 
Los zu gewinnen... Ein Roulette- oder Boulespieler hat eine Chance das Siebenfache 
seines Einsatzes zu gewinnen, falls er auf eine Zahl setzt und könnte so seinen 
Einsatz verdoppeln, falls er auf Farben setzt, mit dem Risiko, alles zu verlieren ...  

 
 
Einzelarbeit 

 
Ja. 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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« Eltern und Kinder » 

29-12 
Niveau 1 
Übung  2

 
Ziele 

 
Sich darin üben, eine Wahrscheinlichkeit in Relation zu zwei Vorgaben zu finden. 

 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Eine Wahrscheinlichkeit würdigen, einschätzen und beurteilen, sei es in 
den Naturwissenschaften (die Wahrscheinlichkeit eines Resultats beurteilen) oder in den 
Geisteswissenschaften. 
Im Berufsleben: Jede Wahrscheinlichkeitssuche bei tatsächlichen oder latent 
vorhandenen Pannen. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Situation, bei der man darüber nachdenken 
sollte, was passieren könnte, wenn ... oder über das, was einfach wahrscheinlich oder 
möglich ist. 
 

 
Materialien 

 
Ein Blatt mit Vorgaben und ein ausschließender Fragebogen. 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer lesen die Vorgaben und antworten auf die Fragen. Die Teilnehmer 
werten die Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit jedes Kindes zu jedem Paar aus. 
 

 
 
Anmerkungen 

 
- Da die Vorlage schriftlich angeboten wird, können einige Teilnehmer für 

diejenigen ohne Zugang zur Schriftsprache die Vorgaben zeichnen. 
- Der Kursleiter könnte den Teilnehmern erklären, dass die Argumentation des 

Übungsprogramms nichts Wissenschaftliches an sich hat und dass es sich dabei 
um Möglichkeiten handelt. 

 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
- Die Teilnehmer können die Wahrscheinlichkeit ermitteln, 2 Vorder- und 2 

Rückseiten bei zwei Würfen eines Geldstücks zu erhalten. 
- Die Teilnehmer können sich Fragen zur mehr oder weniger großen 

Wahrscheinlichkeit stellen, die Person mit der man sich „auf dem Jahrmarkt“ 
verabredet hat –  egal ob in Paris, Berlin oder London – zu treffen und sie 
können einen Zusammenhang finden, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen 
oder zu vermindern (sich zu einer festen Zeit an einem bestimmten Ort des 
Marktes verabreden). 

 
 
Einzelarbeit 

 
Ja, falls die Teilnehmer lesen und schreiben können. 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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Ü B U N G 
 

DIE  ELTERN: 
 
 

Paar Nr. 1:  Franz:   braune Haare, blaue Augen 
   Korinna:  braune Haare, braune Augen 
 
Paar Nr. 2:  Daniel:  braune Haare, blaue Augen 
   Sophie:  schwarze Haare, grüne Augen 
 
Paar Nr. 3:  Gerhard:  blonde Haare, blaue Augen 
   Brigitte:  rote Haare, braune Augen 
 
Paar Nr. 4:  Albert:  blonde Haare, blaue Augen 
   Monika:  braune Haare, grüne Augen 

 
 

DIE KINDER: 
 
 

   Vinzenz:  blonde Haare, blaue Augen 
      Sohn von Paar  _________ 
 
   Klara:   braune Haare, braune Augen 
      Tochter von Paar ________ 
 
   Julian:  schwarze Haare, blaue Augen 
      Sohn von Paar __________ 
 
   Anna:   blonde Haare, grüne Augen 
      Tochter von Paar ________ 
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Korrektur der Übung 
 

DIE  ELTERN: 
 
 

Paar Nr. 1:  Franz:   braune Haare, blaue Augen 
   Korinna:  braune Haare, braune Augen 
 
Paar Nr. 2:  Daniel:  braune Haare, blaue Augen 
   Sophie:  schwarze Haare, grüne Augen 
 
Paar Nr. 3:  Gerhard:  blonde Haare, blaue Augen 
   Brigitte:  rote Haare, braune Augen 
 
Paar Nr. 4:  Albert:  blonde Haare, blaue Augen 
   Monika:  braune Haare, grüne Augen 

 
 

DIE KINDER: 
 
 

   Vinzenz:  blonde Haare, blaue Augen 
      Sohn von Paar Nr. 3 
   
   Klara:   braune Haare, braune Augen 
      Tochter von Paar Nr. 1 
 
   Julian:  schwarze Haare, blaue Augen 
      Sohn von Paar Nr. 2 
 
   Anna:   blonde Haare, grüne Augen 
      Tochter von Paar Nr. 4 
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Niveau 1 
Übung  3

 
Ziele 

 
Sich darin üben, durch Ableitung eine Wahrscheinlichkeit einzuschätzen.   

 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht : Jede Tätigkeit, bei der man angeleitet wird, mehrere Merkmale bei der 
Auswertung einer Vorgabe zu vermischen (z. B. an dieser Stelle: Die Anzahl der Karten 
einer Farbe; Wert dieser Karten und Trumpf). Dies ermöglicht den Lernschritt, mit dem 
Lesen der Übungsanweisungen sehr gründlich umzugehen; eine globale Lektüre der 
verschiedenen Aussagen anzustreben und sich nicht aufhalten zu lassen, durch ein leicht 
identifizierbares Merkmal. 
Im Berufsleben : Einführung in Statistiken (Qualitätsmerkmale, Auftreten von Pannen, 
diverse Risiken). Ebenfalls jede Arbeitssituation, in der man das Pro und Contra 
abwägen muss, ein Argument, das die übrigen in den Hintergrund drängt (Trumpf). 
Im Alltagsleben und in der Freizeit : Jede Tätigkeit, die es erforderlich macht, 
verschiedene Kombinationen von vorgegebenen Elementen aus zu bestimmen, wobei 
immer unterschieden werden muss zwischen möglichen und günstigen Fällen. 
 

 
Materialien 

 
Ein Blatt mit der Darstellung von Spielkarten, von denen angenommen wird, dass sie an 
vier Spieler ausgegeben werden. 
 

 
 
Anweisungen  

 
Bei der Betrachtung des Blattes mit den Karten erklärt der Kursleiter die Kartenwerte (in 
abnehmender Reihenfolge: As, König, Dame, Bube, 10, etc.) und die Bedeutung des 
Begriffs „Trumpf“. Danach sollen die Teilnehmer auf den Fragebogen des Übungs-
blattes antworten. 
 

 
Anmerkungen 

 
Unter den 4 Farben eines Kartenspiels (Kreuz, Karo, Herz, Pik) ist Trumpf die stärkste 
Farbe. Bei jedem Spiel kann Trumpf sich ändern. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Die Teilnehmer mit Erfahrungen im Kartenspielen oder anderen Glücksspielen, 

können ihr Lieblingsspiel vorstellen und die Bedingungen darstellen, die 
zusammenkommen müssen, um eine Gewinnchance zu haben. Sie versuchen 
diese Chancen abschätzen zu lassen, indem sie genaue und treffende Beispiele 
anführen. 

2. Man kann den Fragebogen erneuern, indem man Zweier-Gruppen macht. 
 

 
Einzelarbeit 

 
Ja, falls die Teilnehmer lesen können. 

 
Korrektur 

 
Ja. 

 



Gewusst 
wie 

Kontakt mit einfachen 
Wahrscheinlichkeiten aufnehmen 

« Trumpf » 
29-13 

 
 
 

Ü B U N G 
 

Antwortet mit N, S, E oder O auf die folgenden Fragen: 
 
 
 

Falls jeder für sich spielt, wer hat dann die besten Gewinnchancen? 
 
 
 

1. Trumpf ist das ♠ ? → 

2. Trumpf ist das ♦ ? → 

3. Trumpf ist das ♣ ? → 

4. Trumpf ist das ♥ ? → 
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Ü B U N G 
 

Antwortet mit N, S, E oder O auf die folgenden Fragen: 
 
 
 

Falls jeder für sich spielt, wer hat dann die besten Gewinnchancen? 
 
 
 

1. Trumpf ist das ♠ ? → N 

2. Trumpf ist das ♦ ? → S 

3. Trumpf ist das ♣ ? → O 

4. Trumpf ist das ♥ ? → E 
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Niveau 2 
Übung  1

 
Ziele 

 
- Sich darin üben, fähig zu sein, eine Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. 
- Sich mit Bruchrechnung befassen. 
 

 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht : Ein Ergebnis unter dem Blickwinkel eines minimalen Erfolgs betrachten; 
das Kind mit der Fähigkeit zu vergleichen ausstatten, damit es sich darin übt das zu 
prüfen, was es sich als Erfolgsziele gesetzt hat. 
Im Berufsleben : Einführung in Statistiken (Qualitätsmerkmale, Auftreten von Pannen, 
diverse Risiken). Ebenfalls jede Arbeitssituation, in der man das Pro und Contra 
abwägen muss, ein Argument, das die übrigen in den Hintergrund drängt. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit : Bewertung der Risiken in einer Situation (z. B. in 
finanzieller Hinsicht). Im Freizeitbereich: Das Yahtzee-Spiel ist genau auf diesem 
Prinzip aufgebaut, denn man muss fortlaufend Erfolg haben mit dem Vergleich von 
„vorgeschriebenen Figuren“ mit den Würfeln: Wo soll man da anfangen? Wie sich 
entscheiden? 
 

 
Materialien 

 
- Ein Übungsblatt für jede Übung. 
- Eventuell ein Würfel pro Teilnehmer. 
 

 
 
 
Anweisungen  

 
Informiert darüber, dass ein Würfel sechs Seiten hat und dass sich auf jeder Seite eine 
Zahl befindet, sollen die Teilnehmer für jeden einzelnen Wurf bestimmen, wie viele 
Chancen sich auf wie viele Würfe verteilen, die auf dem Übungsbogen angegebenen 
Zahlen zu werfen. 
Die Teilnehmer schreiben z. B. eine Chance bei drei Versuchen = „1/3“. 
Es gibt 2 Möglichkeiten für diese Übung: 

1. Die Einschätzung, bei einem Wurf die angegebenen Zahlen zu haben. 
2. Die Einschätzung, dies nicht zu erreichen. 
 

 
Anmerkungen 

 
Der Kursleiter erwartet von den Teilnehmern, dass sie festlegen, dass, z. B. 2/6 = 1/3 ist 
und nimmt an, dass sie diesen Vorgang des Größenvergleichs selbst herausfinden und 
erklären können. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Im Anschluss an dieses Übungsprogramm kann man sich mit dem Kürzen von Brüchen 
befassen. 

 
Einzelarbeit 

 
Ja, falls die Teilnehmer die Zahlen lesen und schreiben können. 

 
Korrektur 

 
Ja. 

 



Gewusst 
wie 

Kontakt mit einfachen 
Wahrscheinlichkeiten aufnehmen 

« Würfe beim Würfelspiel » 
29-21 

 
 

Ü B U N G 
 
 

WÜRFE  MIT  WÜRFELN 
 

 
 
 
Wie sind die Chancen die folgenden Zahlen mit einem einzigen Wurf zu bekommen? 
 
(Wenn ihr zum Beispiel eine Eins-zu-sechs-Chance vermutet, dann schreibt: 1/6.) 
 
 
  - Die Zahl 3?       
 
  - Die 3 oder die 6?       
 
  - Die 3 oder die 5 oder die 6?     
 
  - Die 2 oder die 4 oder die 5?     
 
  - Die 1 oder die 3 oder die 5 oder die 6?   
 
  - Die 2 oder die 3 oder die 4 oder die 5 oder die 6?  
 
 
  Wertet bittet die Chancen aus, die angegebenen Zahlen nicht zu werfen. 
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Korrektur der Übung 
 
 

WÜRFE  MIT  WÜRFELN 
 

 
 
 
Wie sind die Chancen die folgenden Zahlen mit einem einzigen Wurf zu bekommen? 
 
(Wenn ihr zum Beispiel eine Eins-zu-sechs-Chance vermutet, dann schreibt: 1/6.) 
 
 
  - Die Zahl 3?       1/6 
 
  - Die 3 oder die 6?       2/6 (oder 1/3) 
 
  - Die 3 oder die 5 oder die 6?     3/6 (oder 1/2) 
 
  - Die 2 oder die 4 oder die 5?     3/6 (oder 1/2) 
 
  - Die 1 oder die 3 oder die 5 oder die 6?   4/6 (oder 2/3) 
 
  - Die 2 oder die 3 oder die 4 oder die 5 oder die 6?  5/6 
 
 
  Wertet bittet die Chancen aus, die angegebenen Zahlen nicht zu werfen. 
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Ziele 

 
- Sich darin üben, die Geschwindigkeit der visuellen Aufnahme zu verbessern. 
- Eine auf Wahrscheinlichkeiten ausgerichtete Argumentation entwickeln. 

 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Schnelllesefähigkeit entwickeln; den Geist in der Unterscheidung 
zwischen möglichen und günstigen Fällen schulen. 
Im Berufsleben: Einführung in Statistiken (Qualitätsmerkmale, Auftreten von Pannen, 
diverse Risiken). Ebenfalls jede Arbeitssituation, in der man das Pro und Contra 
abwägen muss, ein Argument, dass die übrigen in den Hintergrund drängt. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Bestimmung 
unterschiedlicher Kombinationen aus vorgegebenen Elementen erfordert bei 
gleichzeitiger Betonung der Unterscheidung zwischen möglichen und günstigen 
Tatbeständen. 

 
Materialien 

 
- Ein Übungsblatt mit einem aus zwanzig Kästchen bestehenden Gitterdiagramm 

und mit Zahlen von 1 bis 9 in den Kästchen (es gibt in einigen Fällen 
Zahlenwiederholung). 

- Ein Arbeitsbogen mit Zahlen. 
 
 
Anweisungen  

 
Den Übungsbogen im Blick, sollen die Teilnehmer auf dem Arbeitsbogen hinter jeder 
Zahl die Wahrscheinlichkeit notieren, diese Zahl zu treffen, wenn man davon ausgeht, 
dass man nach dem Zufallsprinzip ein Geldstück oder einen Jeton auf das Gitter wirft. 
Die Teilnehmer notieren ihr Ergebnis auf folgende Weise: 1/20 (= eine Chance aus 20, 
dass das Geldstück die Zahl trifft). Die Teilnehmer versuchen ebenfalls, die erhaltenen 
Brüche zu kürzen (2/20 = 1/10). 

 
 
Anmerkungen 

 
Man stelle sich vor, die Zahlen befänden sich auf einem Spielbrett mit einem so großen 
Rahmen der verhindert, dass der Jeton rausfallen kann. Und, falls man es versuchen will, 
zählen die „Outs“ nicht. Falls das Übungsprogramm schwierig erscheint, kann der 
Kursleiter ein entsprechendes Übungsprogramm „Gewusst wie“,  Niveau 1 mit dem 
Kode 29-11 vorziehen. 

 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Im Anschluss an dieses Übungsprogramm, kann der Themenkreis des Kürzens von 

Brüchen bearbeitet werden.  
2. Die Gruppe kann sich fragen, wie die Chance eines Lottospielers aussieht, das große 

Los zu gewinnen... Ein Roulette- oder Boulespieler hat eine Chance das Siebenfache 
seines Einsatzes zu gewinnen, falls er auf eine Zahl setzt und könnte so seinen 
Einsatz verdoppeln, falls er auf Farben setzt, mit dem Risiko, alles zu verlieren ...  

3. Und weshalb sollte die Übung nicht auch „in echt“ ablaufen und die Antworten 
ausgewertet werden. 

 
 
Einzelarbeit 

 
Ja. 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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29-23 
Niveau 2 
Übung  3

 
Ziele 

 
- Sich darin üben, zu bestimmen, wie viele Chancen aus wie vielen Versuchen 

man hat, ein vorgegebenes Element nach bestimmten Kriterien zu erhalten. 
- Sich darin üben, die Rahmenbedingungen eines Problems zu verstehen. 
- Sich darin üben, durch Ausschluss Ableitungen zu finden. 

 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Einführung in die Prozentrechnung; angewandte Gedankenarbeit in 
Bezug auf Zahlen und Wahrscheinlichkeiten; Einführung in naturwissenschaftliches 
Denken; Nachdenken über die Rolle des Zufalls. 
Im Berufsleben: Alle Arbeitsplätze, bei denen man über den Anteil nachdenken muss, 
den man dem Zufall einräumt, weil die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs sehr hoch 
anzusetzen ist. Dies bezieht sich auch auf alles, was vorausgesehen wird und wessen 
man sich bemächtigen sollte. Wenn man einen Nagel aus einem mit ähnlichen Nägeln 
gefüllten Kasten nimmt, kann man die Wahl dem Zufall überlassen, muss es allerdings 
ein bestimmter Nagel sein, dann sollte man ihn sich vorher zurechtgelegt haben und 
dann auch noch wissen, wo man ihn im gegebenen Augenblick wiederfindet. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Bestimmung unterschied-
licher Kombinationen aus vorgegebenen Elementen erfordert bei gleichzeitiger Beto-
nung der Unterscheidung zwischen möglichen und günstigen Tatbeständen. 
 

 
 
Materialien 

 
- Ein Übungsblatt mit Vorgaben und Fragen. 
- Eventuell ein Kartenspiel mit 32 Karten zur Erinnerung oder als 

Referenzgrundlage sowie um bei der Berichtigung als Demonstrationsobjekt zu 
dienen.  

 
 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer sollen auf die zwei gestellten Fragen antworten. 
 

 
Anmerkungen 

 
- Zur Erledigung dieser Übung müssen die Teilnehmer nicht das Kartenspielen 

beherrschen. 
- Falls das Übungsprogramm schwierig erscheint, kann der Kursleiter ein 

entsprechendes Programm aus „Gewusst wie“ mit dem Kode 29-13 vorziehen. 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Die Teilnehmer mit Erfahrungen im Kartenspielen oder anderen Glücksspielen, können 
ihr Lieblingsspiel vorstellen und die Bedingungen darstellen, die zusammenkommen 
müssen, um eine Gewinnchance zu haben. Sie versuchen diese Chancen abschätzen zu 
lassen, indem sie genaue und treffende Beispiele anführen. 

 
Einzelarbeit 

 
Ja, falls die Teilnehmer lesen können. 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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Ein aus 32 Karten bestehendes Kartenspiel enthält: 
 
 8 Karten der Farbe Pik   (Ass, König, Dame, Bube, 10, 9, 8, 7) 
 8 Karten der Farbe Herz  (Ass, König, Dame, Bube, 10, 9, 8, 7) 
 8 Karten der Farbe Kreuz  (Ass, König, Dame, Bube, 10, 9, 8, 7) 
 8 Karten der Farbe Karo  (Ass, König, Dame, Bube, 10, 9, 8, 7) 
 
 
Während eines Kartenspiels, gibt es Karten, die noch nicht „gespielt“ wurden und die den 
Stock (Totz, d. h. den Rest des Kartenpakets) bilden: 
 
 
Bube  König  8  10  Dame  Ass  7  9 
 

♠  ♥  ♥  ♦  ♦  ♣  ♣  ♣ 
 
Wir, mein Gegner und ich, ziehen nacheinander eine Karte aus dem Stock, und zwar so lange 
bis keine Karte mehr übrig ist. 
 
 
1. Frage: Wie viele Chancen habe ich, die Karodame während des Spielverlaufs zu ziehen? 
 
 
  Antwort: 
 
 
2. Frage: Wie viele Chancen habe ich, den Pikbuben sofort zu ziehen, denn ich bin mit 
  dem Ziehen einer Karte dran. 
 
 
  Antwort: 
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Ü B U N G 
 

Ein aus 32 Karten bestehendes Kartenspiel enthält: 
 
 8 Karten der Farbe Pik   (Ass, König, Dame, Bube, 10, 9, 8, 7) 
 8 Karten der Farbe Herz  (Ass, König, Dame, Bube, 10, 9, 8, 7) 
 8 Karten der Farbe Kreuz  (Ass, König, Dame, Bube, 10, 9, 8, 7) 
 8 Karten der Farbe Karo  (Ass, König, Dame, Bube, 10, 9, 8, 7) 
 
 
Während eines Kartenspiels, gibt es Karten, die noch nicht „gespielt“ wurden und die den 
Stock (Totz, d. h. den Rest des Kartenpakets) bilden: 
 
 
Bube  König  8  10  Dame  Ass  7  9 
 

♠  ♥  ♥  ♦  ♦  ♣  ♣  ♣ 
 
Wir, mein Gegner und ich, ziehen nacheinander eine Karte aus dem Stock, und zwar so lange 
bis keine Karte mehr übrig ist. 
 
 
1. Frage: Wie viele Chancen habe ich, die Karodame während des Spielverlaufs zu ziehen? 
 
 
  Antwort: 1/2 (eine Chance auf 2 Versuche) 
 
 
2. Frage: Wie viele Chancen habe ich, den Pikbuben sofort zu ziehen, denn ich bin mit 
  dem Ziehen einer Karte dran. 
 
 
  Antwort: 1/8 (eine Chance auf 8 Versuche) 
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Ziele 

 
- Sich darin üben, durch Ausschluss Ableitungen zu finden. 

 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Alles, was die sorgfältige Lektüre einer Anweisung, einer Aussage oder 
eines Textes, der zusammengefasst werden soll, betrifft. 
Im Berufsleben: Alle Arbeitsplätze, bei denen man über den Anteil nachdenken muss, 
den man dem Zufall einräumt, weil die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs sehr hoch 
anzusetzen ist. Dies bezieht sich auch auf alles, was vorausgesehen wird und wessen 
man sich bemächtigen sollte.  
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Bestimmung unterschied-
licher Kombinationen aus vorgegebenen Elementen erfordert bei gleichzeitiger Beto-
nung der Unterscheidung zwischen möglichen und günstigen Tatbeständen. 
 

 
Materialien 

 
- Ein Übungsblatt mit der Darstellung von Spielkarten, von denen angenommen 

wird, dass sie an vier Spieler ausgegeben werden. 
- Ein Blatt mit einer Spielregel und Fragen.  
 

 
Anweisungen  

 
Nachdem die Teilnehmer sich das Blatt mit den Karten angesehen und die Spielregeln 
durchgelesen haben, beantworten sie die Fragen aus dem Fragebogen des Übungsblattes.
 

 
Anmerkungen 

 
Der Kursleiter könnte nach der Wahrscheinlichkeit des Gewinnens eines jeden Spielers 
(drei identische Karten) fragen. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Dieses Spiel wurde bisher nicht veröffentlicht, denn es wurde von den Autoren für 
dieses Übungsprogramm erfunden. 
Natürlich dürfen die Teilnehmer damit spielen. 

 
Einzelarbeit 

 
Ja, falls die Teilnehmer lesen können. 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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Seite 2 
 

Ü B U N G 
 
 

Spielregel: 
 
Man spielt das Spiel mit 32 Karten (von der 7 bis zum Ass in vier Farben: Kreuz, Karo, Herz, 
Pik). 
Jeder Spieler erhält 4 Karten, die auf dem Übungsbogen abgebildet sind. 
Jeder Spieler gibt, wenn er dran ist, dem nächsten Spieler eine Karte aus seinem Spiel, und 
zwar zunächst im Uhrzeigersinn, ein zweites Mal in der Gegenrichtung. 
Das Ziel des Spiels für jeden Spieler ist, 3 gleichwertige Karten zusammenzubringen, egal 
welcher Farbe sie angehören, z. B. drei Könige. 
 
Antwortet auf die folgenden Fragen und schaut euch dabei den Übungsbogen an. 
 

1. Hat der Spieler B eine Chance auf 3 gleichwertige Karten, wenn Spieler A ihm eine 
seiner Karten gegeben hat? 
Antwort: →→→ 

 
2. Hat der Spieler C eine Chance auf 3 gleichwertige Karten, wenn Spieler B ihm eine 

seiner Karten gegeben hat? 
Antwort: →→→ 

 
3. Hat der Spieler D eine Chance auf 3 gleichwertige Karten, wenn Spieler C ihm eine 

seiner Karten gegeben hat? 
Antwort: →→→ 

 
4. Hat der Spieler A eine Chance auf 3 gleichwertige Karten, wenn Spieler D ihm eine 

seiner Karten gegeben hat? 
Antwort: →→→ 

 
5. Wenn sich die Spieler nacheinander eine ihrer Karten im entgegengesetzten Uhrzeiger-

sinn (A gibt D eine Karte, D gibt C eine Karte, C gibt B eine Karte und B gibt A eine 
Karte) austeilen, welche Spieler haben dann eine Chance, 3 gleichwertige Karten zu 
erhalten? 
Antwort: →→→ 
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Korrektur der Übung 
 
 

Spielregel: 
 
Man spielt das Spiel mit 32 Karten (von der 7 bis zum Ass in vier Farben: Kreuz, Karo, Herz, 
Pik). 
Jeder Spieler erhält 4 Karten, die auf dem Übungsbogen abgebildet sind. 
Jeder Spieler gibt, wenn er dran ist, dem nächsten Spieler eine Karte aus seinem Spiel, und 
zwar zunächst im Uhrzeigersinn, ein zweites Mal in der Gegenrichtung. 
Das Ziel des Spiels für jeden Spieler ist, 3 gleichwertige Karten zusammenzubringen, egal 
welcher Farbe sie angehören, z. B. drei Könige. 
 
Antwortet auf die folgenden Fragen und schaut euch dabei den Übungsbogen an. 
 

1. Hat der Spieler B eine Chance auf 3 gleichwertige Karten, wenn Spieler A ihm eine 
seiner Karten gegeben hat? 
Antwort: →→→  Ja 

 
2. Hat der Spieler C eine Chance auf 3 gleichwertige Karten, wenn Spieler B ihm eine 

seiner Karten gegeben hat? 
Antwort: →→→  Nein 

 
3. Hat der Spieler D eine Chance auf 3 gleichwertige Karten, wenn Spieler C ihm eine 

seiner Karten gegeben hat? 
Antwort: →→→  Ja 

 
4. Hat der Spieler A eine Chance auf 3 gleichwertige Karten, wenn Spieler D ihm eine 

seiner Karten gegeben hat? 
Antwort: →→→  Ja 

 
5. Wenn sich die Spieler nacheinander eine ihrer Karten im entgegengesetzten Uhrzeiger-

sinn (A gibt D eine Karte, D gibt C eine Karte, C gibt B eine Karte und B gibt A eine 
Karte) austeilen, welche Spieler haben dann eine Chance, 3 gleichwertige Karten zu 
erhalten? 
Antwort: →→→  Der Spieler A (mit 3 Königen). 
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Ziele 

 
Sich darin üben, nach Vorgaben die wahrscheinlichste Klassifizierungsreihe zu 
bestimmen. 

 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Alles, was die sorgfältige Lektüre einer Anweisung, einer Aussage oder 
eines Textes, der zusammengefasst werden soll, betrifft. Alles, was das Sammeln 
beziehungsrelevanter Elemente betrifft in einer realen Situation der Anwendung oder 
praktischen Arbeit. 
Im Berufsleben: Alle Arbeitsplätze, bei denen man über den Anteil nachdenken muss, 
den man dem Zufall einräumt, weil die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs sehr hoch 
anzusetzen ist. Dies bezieht sich auch auf alles, was vorausgesehen wird und wessen 
man sich bemächtigen sollte. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit:  Jede Tätigkeit, die die Bestimmung unterschied-
licher Kombinationen aus vorgegebenen Elementen erfordert bei gleichzeitiger 
Betonung der Unterscheidung zwischen möglichen und günstigen Tatbeständen. 
 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit den Namen von Rennpferden, gefolgt von charakteristischen 
Merkmalen und Leistungen eines jeden von ihnen. 
 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer lesen die Vorgaben des Übungsbogens und analysieren diesen nach dem 
Gesichtspunkt, sich zur Reihenfolge des Einlaufs beim Pferderennen äußern zu können. 
Zwei Dreierwetten müssen abhängig von den Bodenverhältnissen (schwer oder trocken) 
abgegeben werden. 
 

 
Anmerkungen 

 
Der Kursleiter kann ausdrücken lassen oder selbst sagen, dass mit „schwerem Boden“ 
ausgedrückt werden soll, dass es geregnet hat und der Boden mehr oder weniger feucht 
ist. Also das Gegenteil von „trockenem Boden“. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Die Teilnehmer können dazu eingeladen werden, ein Spiel oder eine Sportart 
auszuwählen und eine Liste aufzustellen mit allem, was man zusammentragen muss, um 
die größte Gewinnchance zu erhalten, sowie auch die Spielbedingungen des jeweiligen 
Spiels oder der jeweiligen Sportart. (Schwerer Boden ist auch bezeichnet für einen 
Fußball-, Rugby- oder Tennisplatz, wobei man Wind und Regen hinzufügen könnte.) 
 

 
Einzelarbeit 

 
Ja, falls die Teilnehmer lesen können.  

 
Korrektur 

 
Ja, zur Kenntnisnahme. 
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DAS   PFERDERENNEN 

 
Nr. 1  Schöne des Tages  -    liebt die schweren Böden 

- kam als Zweite im letzten Rennen ins Ziel 
- ist schwer beladen (der Jockey wiegt 58 kg) 

 
Nr. 2  Schönes Herz I  -    liebt trockene Böden 

- kam als Erste im letzten Rennen ins Ziel 
- ist wenig belastet (der Jockey wiegt 52 kg) 

 
Nr. 3  Der Schnelle  -    liebt mittelschwere Böden 

- hat sich vor einem Monat verletzt, aber 
leidet nicht mehr 

- sehr gering belastet (der Jockey wiegt 48 kg) 
 
Nr. 4  Tornado   -    liebt sehr trockene Böden 

- kam als Erster beim letzten Rennen ins Ziel 
- ziemlich belastet (der Jockey wiegt 54 kg) 

 
Nr. 5  Stern der Nacht  -    liebt trockene Böden 

- kam unter die ersten Drei im ersten Rennen 
- ist wenig belastet (der Jockey wiegt 51 kg) 

 
Nr. 6  Schönes Herz II  -    Sohn von Schönes Herz I 

- liebt trockene Böden 
- macht sein erstes Rennen, aber war Erster im  

Training 
 
Nr. 7  Furchtlos   -    liebt schwere Böden 

- kam als Erster im letzten Rennen durchs Ziel, 
hat aber seinen Jockey abgeworfen 

- wenig belastet (der Jockey wiegt 49 kg) 
 
Welches sind, der Reihenfolge nach, die Pferde, die die meisten Chancen haben unter den 
ersten Dreien zu sein, falls 
 
    a) der Boden schwer ist? >>> 
     
    b) der Boden trocken ist? >>> 
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Korrektur der Übung 

 
DAS   PFERDERENNEN 

 
 
 

Mehrere Antworten können als logisch gelten: Das hängt davon ab, was man am 
hinderlichsten einschätzt: 
 
 
 

- Die Belastung durch den Jockey 
 
oder 
 

- die Klassifizierung im vorausgegangenen Rennen. 
 
 
 
Antwortmöglichkeiten: 
 
 

a) 7 – 8 – 1 (oder 3) 
 
 
b) 2 – 5 – 6 (oder 4) 
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Ziele 

 
Sich darin üben, zu bestimmen, wie viele Chancen ein Kartenspieler hat, um die Karte 
zu ziehen, derer er nach den festgelegten Vorgaben bedarf. 

 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Alles, was die sorgfältige Lektüre einer Anweisung, einer Aussage oder 
eines Textes, der zusammengefasst werden soll, betrifft. Alles, was das Sammeln 
beziehungsrelevanter Elemente betrifft in einer realen Situation der Anwendung oder 
praktischen Arbeit. 
Im Berufsleben: Alle Arbeitsplätze, bei denen man über den Anteil nachdenken muss, 
den man dem Zufall einräumt, weil die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs sehr hoch 
anzusetzen ist. Dies bezieht sich auch auf alles, was vorausgesehen wird und wessen 
man sich bemächtigen sollte. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit:  Jede Tätigkeit, die die Bestimmung unterschied-
licher Kombinationen aus vorgegebenen Elementen erfordert bei gleichzeitiger 
Betonung der Unterscheidung zwischen möglichen und günstigen Tatbeständen. 
Und in allen übrigen Fällen: Eine Anweisung anwenden und Aufmerksamkeit und 
Konzentration entwickeln. 
 

 
Materialien 

 
- Ein Übungsbogen mit den Regeln eines dem Pokerspiel ähnelnden Kartenspiels und 

einer Reihe von Fragen. 
- 3 verschiedene Auslegungen mit Spielkarten: Oben diejenigen, die der Spieler 

erhalten hat, unten diejenigen, die er braucht. 
 

 
Anweisungen  

 
Jede Auslegung stellt das Spiel dar, welches ein Spieler aus einem 32-iger Spiel erhalten 
hat, sowie die Karte oder alle Karten, die er brauchen würde, um das, was er auf der 
„Hand“ hat, zu komplettieren. Die Teilnehmer werden aufgefordert, aufzuschreiben, wie 
viele Chancen jeder Spieler hat, die Karte oder alle Karten, die er erwartet, zu erhalten. 
 

 
Anmerkungen 

 
Es ist nicht nötig, Karten spielen zu können noch den Wert jeder Karte zu kennen, um an 
diesem Spiel erfolgreich teilzunehmen. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Die Teilnehmer können dazu eingeladen werden, ein Spiel oder eine Sportart 

auszuwählen und eine Liste aufzustellen mit allem, was man zusammentragen muss, 
um die größte Gewinnchance zu erhalten, sowie auch die Spielbedingungen des 
jeweiligen Spiels oder der jeweiligen Sportart. 

2. Man kann dieses Spiel auf ein Küchenrezept oder den Inhalt des Kühlschranks 
übertragen, wobei der Stock durch den Kühlschrank der befreundeten Nachbarn 
gebildet würde. 

 
 
Einzelarbeit 

 
Ja, falls die Teilnehmer die Zahlen lesen können. Die Vorgaben können mündlich 
ausgedrückt werden. 

 
Korrektur 

 
Ja. 

 



Gewusst 
wie 

Kontakt mit einfachen 
Wahrscheinlichkeiten aufnehmen 

« Nachahmungspoker » 
29-33 

 
Ü B U N G 

 
Hier ein Kartenspiel, das durch Poker angeregt wurde. 

 
Spielregel: 

 
Dies Spiel wird mit 32 Karten gespielt (von der 7 zum Ass in den 4 Farben: Kreuz, Karo, 
Herz, Pik). 
Jeder Spieler erhält 4 Karten, die auf den nummerierten Seiten unter 1., 2. und 3. aufgeführt 
sind. 
Die unterhalb dieser Karten angesiedelten Karten sind diejenigen, die die Spieler aus dem 
Stock erhalten möchten, wobei jeder nur eine zusätzliche Karte ziehen darf. 
 
- Auf Seite 1:  Welche Chance hat der Spieler einen Ass-Dreier zu ziehen, d. h. 
    drei Asse auf der Hand zu haben? 
 
    >>>>>  ______  Chance (n)  auf _________ 
 
- Auf Seite 2:  Welche Chance hat der Spieler einen Fünfer zu erhalten, d. h. 
    fünf Könige bspw. auf der Hand zu haben? 
 

>>>>>  _______ Chance (n)  auf _________ 
 
- Auf Seite 3:  Welche Chance hat der Spieler, ein Paar zu bekommen, d.h. zwei 
    Karten der gleichen Art (zwei Siebenen, zwei Könige etc.)? 
 
    >>>>> _______  Chance (n) auf  _________   
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Korrektur der Übung 

 
Hier ein Kartenspiel, das durch Poker angeregt wurde. 

 
Spielregel: 

 
Dies Spiel wird mit 32 Karten gespielt (von der 7 zum Ass in den 4 Farben: Kreuz, Karo, 
Herz, Pik). 
Jeder Spieler erhält 4 Karten, die auf den nummerierten Seiten unter 1., 2. und 3. aufgeführt 
sind. 
Die unterhalb dieser Karten angesiedelten Karten sind diejenigen, die die Spieler aus dem 
Stock erhalten möchten, wobei jeder nur eine zusätzliche Karte ziehen darf. 
 
- Auf Seite 1:  Welche Chance hat der Spieler einen Ass-Dreier zu ziehen, d. h. 
    drei Asse auf der Hand zu haben? 
 
    >>>>> 1 Chance  auf 10 
 
- Auf Seite 2:  Welche Chance hat der Spieler einen Fünfer zu erhalten, d. h. 
    fünf Könige bspw. auf der Hand zu haben? 
 

>>>>> 3 Chancen auf 20 
 
- Auf Seite 3:  Welche Chance hat der Spieler, ein Paar zu bekommen, d.h. zwei 
    Karten der gleichen Art (zwei Siebenen, zwei Könige etc.)? 
 
    >>>>> 1 Chance auf 2   
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Ziele 

 
Sich darin üben, eine Wahrscheinlichkeit deduktiv einzuschätzen. 

 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Alles, was die sorgfältige Lektüre einer Anweisung, einer Aussage oder 
eines Textes, der zusammengefasst werden soll, betrifft. Alles, was das Sammeln 
beziehungsrelevanter Elemente betrifft in einer realen Situation der Anwendung oder 
praktischen Arbeit. 
Im Berufsleben: Alle Arbeitsplätze, bei denen man über den Anteil nachdenken muss, 
den man dem Zufall einräumt, weil die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs sehr hoch 
anzusetzen ist. Dies bezieht sich auch auf alles, was vorausgesehen wird und wessen 
man sich bemächtigen sollte. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit:  Jede Tätigkeit, die die Bestimmung unterschied-
licher Kombinationen aus vorgegebenen Elementen erfordert bei gleichzeitiger 
Betonung der Unterscheidung zwischen möglichen und günstigen Tatbeständen. 
Und in allen übrigen Fällen: Eine Anweisung anwenden und Aufmerksamkeit und 
Konzentration entwickeln. 
 

 
Materialien 

 
- Ein Blatt mit der Darstellung von Spielkarten. 
- Ein Übungsbogen mit einem Darstellungskode und der Spielregel, gefolgt von einem 

abschließenden Fragebogen. 
 

 
 
Anweisungen  

 
Das Blatt mit den Spielkarten wird angeschaut und, nachdem der Kode und die 
Spielregel durchgearbeitet wurden, kreuzen die Teilnehmer im Fragebogen des 
Übungsblattes das Kästchen an, das der Antwort entspricht, die ihnen richtig zu sein 
scheint. 
 

 
Anmerkungen 

 
Man muss nicht unbedingt das Kartenspiel beherrschen oder die Kartenwerte kennen, 
um erfolgreich an dieser Übung teilzunehmen. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Die Teilnehmer können sich eine andere Verteilung der Karten ausdenken, um das 
gleiche Spiel zu spielen, z. B. mit einem echten Kartenspiel. Danach können sie einen 
Fragebogen mit Wahrscheinlichkeitsvorschlägen entwerfen. 
 

 
Einzelarbeit 

 
Ja, falls die Teilnehmer die Zahlen lesen können. 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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SPIELREGEL 

  
- Die Karten, unter denen ein Dreieck abgebildet ist, habe ich auf der Hand. 
- Die durchgestrichenen Karten entsprechen dem Stich, der gerade gespielt wird. 
- Die restlichen Karten befinden sich entweder in gegnerischer Hand oder im Stock. 
- Das Spielprinzip ist das der „Schlacht“, die stärkste Karte übernimmt den Stich. 
- Die nummerierten Karten haben den Wert ihrer Nummer. Der Bube ist 11, die Dame 12, 

der König 13 und das Ass 14 Punkte wert. 
- Am Spielende gewinnt derjenige mit den meisten Punkten. 
 

Der Fragebogen: 
 

1. Bei Pik:  Ich habe die Dame gespielt, mein Gegner spielte die 9: 
 
    - den König?  JA:   NEIN:   ?: 
    - die 10?   JA:   NEIN:   ?:  
    - die 8?   JA:   NEIN:   ?: 
 
2. Bei Karo:  Ich habe den König gespielt, mein Gegner spielte die 9: 
 
    - das Ass?   JA:   NEIN:   ?: 
    - die Dame?  JA:   NEIN:   ?:  
    - die 10?   JA:   NEIN:   ?:  
    - die 7?   JA:   NEIN:   ?: 
 
3. Bei Herz:  Ich habe die 8 gespielt und mein Gegner spielte die 10. Er hat den 
   König gespielt und ich habe die 7 gespielt: 
 
    - das Ass?   JA:   NEIN:   ?: 
    - den Buben?  JA:   NEIN:   ?: 
    - die 9?   JA:   NEIN:   ?:  
 
4. Bei Kreuz: Ich habe das Ass gespielt und mein Gegner spielte den Buben: 
 
    - den König?  JA:   NEIN:   ?:  
    - die Dame?  JA:   NEIN:   ?:  
    - die 9?   JA:   NEIN:   ?:    
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Korrektur der Übung 

 
SPIELREGEL 

  
- Die Karten, unter denen ein Dreieck abgebildet ist, habe ich auf der Hand. 
- Die durchgestrichenen Karten entsprechen dem Stich, der gerade gespielt wird. 
- Die restlichen Karten befinden sich entweder in gegnerischer Hand oder im Stock. 
- Das Spielprinzip ist das der „Schlacht“, die stärkste Karte übernimmt den Stich. 
- Die nummerierten Karten haben den Wert ihrer Nummer. Der Bube ist 11, die Dame 12, 

der König 13 und das Ass 14 Punkte wert. 
- Am Spielende gewinnt derjenige mit den meisten Punkten. 
 

Der Fragebogen: 
 

1. Bei Pik:  Ich habe die Dame gespielt, mein Gegner spielte die 9: 
 
    - den König?  JA:   NEIN: X  ?: 
    - die 10?   JA:   NEIN:   ?: X 
    - die 8?   JA:   NEIN: X  ?: 
 
2. Bei Karo:  Ich habe den König gespielt, mein Gegner spielte die 9: 
 
    - das Ass?   JA:   NEIN: X  ?: 
    - die Dame?  JA:   NEIN:   ?: X 
    - die 10?   JA:   NEIN:   ?: X 
    - die 7?   JA:   NEIN: X  ?: 
 
3. Bei Herz:  Ich habe die 8 gespielt und mein Gegner spielte die 10. Er hat den 
   König gespielt und ich habe die 7 gespielt: 
 
    - das Ass?   JA: X  NEIN:   ?: 
    - den Buben?  JA: X  NEIN:   ?: 
    - die 9?   JA:   NEIN:   ?: X 
 
4. Bei Kreuz: Ich habe das Ass gespielt und mein Gegner spielte den Buben: 
 
    - den König?  JA:   NEIN:   ?: X 
    - die Dame?  JA:   NEIN: X  ?: X 
    - die 9?   JA:   NEIN: X  ?:    
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Korrektur mit Erklärungen 

 
1. a)  Hat er den König?  >>>>>>   NEIN 
 Hätte er den König, dann hätte er ihn auf die Dame gelegt und den Stich gemacht. 
     
    b) Hat er die 10?         >>>>>>   ? 
 Hätte er die 10, dann wäre es normal, dass er die 9 auf meine Dame spielt, denn dieses ist eine 
 niedrigere Karte. Man kann also nicht wissen, ob er die 10 hat oder nicht. 
 
    c) Hat er die 8?  >>>>>>   NEIN 
 Hätte er die 8, hätte er sie eher als die 9 gespielt, die eine höhere Karte ist. 
 
2. a) Hat er das Ass? >>>>>>   NEIN 
 Hätte er das Ass, hätte er es gespielt und den Stich gemacht. 
 
    b) Hat er die Dame? >>>>>>   ? 
 Hätte er die Dame, wäre es normal, dass er sie nicht zu Gunsten der 9 gespielt hätte, weil diese 
 niedriger ist. 
 
    c) Hat er die 10?  >>>>>>   ? 
 Hätte er die 10, dann hätte er sie nicht auf meinen König gespielt, da er die 9 hatte, die niedriger 
 ist. Man kann also nicht sagen, ob er die 10 hat. 
 
    d) Hat er die 7?  >>>>>>   NEIN 
 Hätte er die 7 gehabt, hätte er sie eher als die 9 gespielt, die mehr Punkte bringt. 
 
3. a) Hat er das Ass? >>>>>>   JA 
 Hätte er das Ass, hätte er wahrscheinlich nicht meine 8 mit seinem Ass gestochen, denn er konnte 

darauf hoffen, eine höhere Karte als die 8 zu nehmen und darauf, dass die 10 reichte um die 8 zu nehmen, also weiß man es 
nicht. 
 
Weil er das Ass hat konnte er seinen König ohne Risiko ausspielen, denn er konnte sicher sein, 
dass ich das Ass nicht hatte, also kann die Antwort JA sein. 

 
     b) Hat er den Buben? >>>>>>   JA und NEIN 
 Seine 10 reichte, um meine 8 zu nehmen. Antwort also JA. 
 Hätte er den Buben, müsste er ihn auf meine 8 legen, um mehr Punkte zu machen.   
 Antwort also NEIN. 
 
     c) Hat er die 9?  >>>>>>   ? 
 Hätte er die 9, dann hätte er auf jeden Fall die 10 gespielt um meine 8 zu stechen, denn die 10 gibt 
 einen Punkt mehr.   
 
4.  a) Hat er den König? >>>>>>   ? 
 Hätte er den König, wäre es normal, dass er ihn nicht auf mein Ass legt, denn er würde mehr Punkte  
 verlieren, als wenn er den Buben spielte. Man kann also nicht wissen, ob er den König hat oder nicht. 
 
     b) Hat er die Dame? >>>>>>   ? 
 Die Argumentation ist dieselbe wie beim König. Hätte er die Dame, wäre es normal, dass er sie nicht  
 auf mein Ass legt, denn er würde mehr Punkte verlieren, als wenn er den Buben spielt. Man kann also 
 nicht wissen, ob er die Dame hat oder nicht. 
 
     c) Hat er die 9?  >>>>>>   NEIN 
 Hätte er die 9, dann hätte er sie auf mein Ass gespielt, denn er hätte weniger Punkte verloren, als 
 wenn er den Buben genommen hätte. 
 
     d) Hat er die 8?  >>>>>>   NEIN 
 Die Argumentation ist so wie bei der 9. Hätte er die 8 gehabt, hätte er sie auf mein Ass gespielt, weil 
 er so weniger Punkte verloren hätte, als wenn er den Buben gespielt hätte.      
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Niveau 4 
Übung  2

 
 
Ziele 

 
- Sich darin üben, eine Wahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von einer statistischen 

Frequenz zu bestimmen. 
- Sich darin üben, in den Rahmenbedingungen eines Problems Hinweise festzulegen, 

die die Suche nach der Lösung erleichtern und davon profitieren. 
- Sich empirisch den Grundlagen der Bruchrechnung annähern. 
 

 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht : Alles, was die sorgfältige Lektüre einer Anweisung, einer Aussage oder 
eines Textes, der zusammengefasst werden soll, betrifft. Alles, was das Sammeln 
beziehungsrelevanter Elemente betrifft in einer realen Situation der Anwendung oder 
praktischen Arbeit. 
Im Berufsleben : Alle Arbeitsplätze, bei denen man über den Anteil nachdenken muss, 
den man dem Zufall einräumt, weil die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs sehr hoch 
anzusetzen ist. Dies bezieht sich auch auf alles, was vorausgesehen wird und wessen 
man sich bemächtigen sollte. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit :  Jede Tätigkeit, die die Bestimmung unterschied-
licher Kombinationen aus vorgegebenen Elementen erfordert bei gleichzeitiger 
Betonung der Unterscheidung zwischen möglichen und günstigen Tatbeständen. 
Und in allen übrigen Fällen: Eine Information durch Synthese beleuchten, um einfache 
Elemente zu finden, die zur Lösung eines dargelegten Problems beitragen. 
 

 
 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit Vorgaben, gefolgt von einer Frage. 
Nachtrag: Die Teilnehmer sollten weder einen Taschenrechner benutzen, noch 
zusätzliche, außer sehr einfachen, Berechnungen anstellen; aber alle Berechnungen, die 
sie machen, sollen sie im Kopf tun. Falls sie dennoch einen Taschenrechner benötigen 
sollten, erhalten sie ihn vom Kursleiter. 
 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer sollen die Vorgaben lesen und auf die formulierte Frage: „X Tage von 
5“ antworten. 
 

 
 
Anmerkungen 

 
Wenn die Teilnehmer die Lösung nicht finden und mit den Vorlagen nicht 
zurechtkommen, dann kann der Kursleiter sie wieder auf die richtige Spur bringen, 
indem er ihnen sagt, dass sie lediglich die Zahlen aus den Vorgaben behalten sollen, die 
ihnen die einfachsten zu sein scheinen. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Die Fragen aus dem Bereich der Wetterkunde finden häufig das Interesse der 
Teilnehmer, die alles, was sie über dieses Fachgebiet wissen, zusammentragen können, 
und zwar vor allem anhand der Erklärungen, die z. B. durch das Fernsehen geliefert 
werden. 

 
Einzelarbeit 

 
Ja, falls die Teilnehmer die Zahlen lesen können. 

 
Korrektur 

 
Ja. 

 



Gewusst 
wie 

Kontakt mit einfachen 
Wahrscheinlichkeiten aufnehmen 

« Wetterfragen » 
29-42 

 
Ü B U N G 

 
 
   
 
 
 
  Wenn es in einer Region an 73 Tagen von 365 Tagen im 
 
  Jahr, nach einem Mittelwert, regnet (d. h. an einem von 5 Tagen), 
 
  und wenn es einen Sonnentag von 219 Jahrestagen gibt (d. h. an  
 
  3 von 5 Tagen), wie viele Tage gibt es dann, die weder Regen 
 
  noch Sonne haben in einer Zeit von 5 Tagen? 
 
 
 
  Antwort:      _______________ 
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Korrektur der Übung 

 
 
   
 
 
 
  Wenn es in einer Region an 73 Tagen von 365 Tagen im 
 
  Jahr, nach einem Mittelwert, regnet (d. h. an einem von 5 Tagen), 
 
  und wenn es einen Sonnentag von 219 Jahrestagen gibt (d. h. an  
 
  3 von 5 Tagen), wie viele Tage gibt es dann, die weder Regen 
 
  noch Sonne haben in einer Zeit von 5 Tagen? 
 
 
 
  Antwort:      1 Tag von 5 Tagen 
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Ziele 

 
- Sich darin üben, in aufeinander folgenden Versuchen, herauszufinden, wie viele 

Chancen auf wie viele Versuche es gibt, um auf einem schachartigen Gitterquadrat 
drei Markierungen zu entdecken. 

- Sich darin üben, zu kombinieren, ohne etwas auszulassen und ohne dass sich die 
gleiche Kombination wiederholt. 

 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht : Alles, was die sorgfältige Lektüre einer Anweisung, einer Aussage oder 
eines Textes, der zusammengefasst werden soll, betrifft. 
Im Berufsleben : Alle Arbeitsplätze, bei denen man über den Anteil nachdenken muss, 
den man dem Zufall einräumt, weil die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs sehr hoch 
anzusetzen ist. Dies bezieht sich auch auf alles, was vorausgesehen wird und wessen 
man sich bemächtigen sollte. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Bestimmung 
unterschiedlicher Kombinationen aus vorgegebenen Elementen erfordert bei 
gleichzeitiger Betonung der Unterscheidung zwischen möglichen und günstigen 
Tatbeständen. 
 

 
Materialien 

 
- Ein Übungsblatt mit einem 25 (5 x 5) Kästchen umfassenden Gitterquadrat. 
- Ein Blatt mit Abzieh- oder Durchpauszahlen für die Teilnehmer, die nur mit 

Schwierigkeiten oder überhaupt nicht Zahlen lesen können. 
 

 
Anweisungen  

 
- Wir nehmen an, dass alle Kästchen des Gitterquadrats unbeschrieben sind und dass 

durch das Rubbeln drei Kreuze hintereinander erscheinen sollten. 
- Ein Spiel besteht aus drei Rubbelversuchen. 
- Wie viele Spiele muss man machen, um sicher zu sein, zu gewinnen, d. h. drei 

Kreuze hintereinander zu entdecken? Die drei Kreuze können in waagerechter, 
senkrechter oder diagonaler Richtung verteilt sein. 

 
 
Anmerkungen 

 
Auch wenn die Erklärungen ziemlich kompliziert zu sein scheinen, so kann die 
Anweisung dennoch von der Gruppe erschlossen werden. Titel wie Gitterquadrat führen 
auf den richtigen Weg.  
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
- Die gleiche Frage könnte sich stellen, wenn nur 2 aufeinander folgende Kreuze 

entdeckt werden müssten, um zu gewinnen. Und 4 Kreuze ... . 
- Die Teilnehmer kennen vielleicht ein Spiel dieser Art, welches sie beschreiben 

könnten. Durch die Erklärungen kann die Gruppe über die Wahrscheinlichkeit zu 
gewinnen, nachdenken und sich die Frage zum Verhältnis von Einsatz (Preis des 
Spiels), Gewinnchancen und möglichem Gewinn stellen. 

 
 
Einzelarbeit 

 
Ja, falls die Teilnehmer die Zahlen lesen können. 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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* * * *
* * *

* *
* * *

* * * * 
 
 

Anzahl der Spielmöglichkeiten : 
 
Pro horizontale Reihe 3 Spiele, also bei 5 Reihen  15 Spiele 
Pro vertikale Reihe 3 Spiele, also bei 5 Reihen  15 Spiele 
Bei den nach links gerichteten Diagonalen     9 Spiele 
Bei den nach rechts gerichteten Diagonalen     9 Spiele 
 
Total :       48 Spiele 
 

Bei den 48 Spielen sind 6 gewonnene Spiele :    6 / 48 ou 1 / 6 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


